
   
 
an   die Presse- und Hörfunkvertreter  der Universitätsstadt Siegen 
 den Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen 
 die Stadtratsfraktionen der Universitätsstadt Siegen 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pressemitteilung des Allgemeinen Studierendenausschuss zur Einführung einer Zweitwohnsitz-
steuer in der Universitätsstadt Siegen: 
 
 
In den vergangenen Wochen und Monaten kam in der städtischen Führungsebene immer wieder 
der Ruf nach einer Zweitwohnsitzsteuer für die Universitätsstadt Siegen auf. Kein Wunder, da der 
viel zitierte demographische Wandel die städtischen Finanzen bedroht. Klar ist also, dass man um 
zusätzliche Mehreinnahmen zu generieren oder zumindest bestehende Zuschüsse zu erhalten, 
langfristig Einwohner für die Stadt Siegen gewinnen muss.  
 
Die größte Gruppe, die schnell steigende Einwohnerzahlen verspricht, sind die etwa 18.500 Studie-
renden, die circa zwanzig Prozent der derzeitigen Einwohner Siegens ausmachen könnten, wenn 
alle ihren Erstwohnsitz in der Krönchen-Stadt meldeten. Dieses Potential ist der Stadt und der Stu-
dierendenvertretung schon länger bewusst, weshalb man hinsichtlich der Neueinwohnerwerbung 
erfolgreich kooperiert. Seit über zehn Jahren zahlt die Stadt Siegen das Willkommensgeld in Höhe 
des regionalen Semestertickets von derzeit 85,75 Euro, wenn Studierende ihren Erstwohnsitz nach 
Siegen verlegen. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) verwaltet die Abrechnung des 
Willkommensgeldes und verbuchte im letzten Jahr circa 1200 Anträge von Studierenden, die die-
ses Angebot nutzten - so weit so gut.  
 
Nun soll dem derzeitigen Anreizmodell ein Bestrafungsmodell folgen, da man Studierende, die 
lediglich ihren Zweitwohnsitz in Siegen gemeldet haben, zur Kasse bitten möchte. Die offen kom-
munizierte Intention hinter der geplanten Neuregelung ist einleuchtend. Durch die drohende 
steuerliche Belastung will man weitere Erstwohnsitzanmeldungen erzwingen, um den Haushalt zu 
entlasten. Was für die städtischen Finanzen ein Segen sein könnte, wird allerdings einige Studie-
rende vor finanzielle Probleme stellen, da vor allem Pendler mit Zweitwohnsitz in Siegen von der 
derzeitigen Regelung profitieren. Auch minderjährige Studierende, die durch das G8 Abitur in grö-
ßerer Zahl an die Universität strömen, sind laut Meldegesetz dazu verpflichtet ihren Hauptwohn-
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sitz bei ihren Erziehungsberechtigten zu melden und würden durch das angestrebte Modell auf 
ihren Mehrkosten sitzen bleiben.  
 
Viele Studierende stehen auch ohne diese potentielle Mehrbelastung vor finanziellen Schwierig-
keiten. Die komprimierte Studienzeit, die eine direkte Folge der Bologna-Reform ist, lässt kaum 
Zeit für Nebenerwerbstätigkeit. Darüber hinaus liegt die dringend benötigte BAföG Erhöhung seit 
über vier Jahren auf Eis.  
 
„Für mich ist die Schröpfung der ohnehin hoch belasteten studentischen Geldbörse ein Schritt in 
die falsche Richtung.“  (Sofia Sboui/Sozialreferentin, stellv. Vorsitz) 
 
Dabei ist die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer nicht so alternativlos, wie suggeriert. Die Fra-
ge, warum man sich nicht mit dem Studienort auch im Hinblick auf die Meldung des Wohnorts 
identifiziert, muss gestellt werden. Durch den Ausbau des Anreizmodells sowie eine Verbesserung 
der kulturellen und infrastrukturellen Attraktivität Siegens, könnte man steigende Erstwohnsitz-
anmeldungen auch ohne eine aggressive, sanktionierende  Politik erreichen.  
 
„Positive Anreize, die Studierenden und allen anderen Bevölkerungsgruppen besser gerecht wer-
den, sollten den Grundstein für die Identifikation mit Universität, Stadt und Menschen schaffen.  
Durch Projekte wie Siegen zu neuen Ufern hat man einen Schritt nach vorn gemacht, hoffentlich 
geht man diesen nun nicht wieder zurück.“ (Florian Rubens/Vorsitz) 
 


